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Einführung 
!!!!!
!
!
Es ist sehr aufmerksam wie sich die Anzahl der zur verfügbar stehenden 
Lerntools in den letzten fünf Jahre extrem vermehrt hat. Wenn ich zum Anfang 
meiner Minerva Schulzeit zurückschaue, sehe ich dass das lernen einfacher 
geworden weil es viel mehr verschiedene Techniken und Mittel gibt um es auf 
individuelle art und weise zu machen. Ich persönlich benutze den 
verschiedensten Lerntools online oder am Handy tagtäglich, was man eigentlich 
nicht so richtig realisiert, da es so selbstverständlich ist. 
!
Auch die Smartphones und Tablets spielen heutzutage eine grosse Rolle. Sie 
haben es möglich gemacht um unterwegs zu lernen, was vor allem beim 
Pendeln des Schulweges sehr praktisch ist. Es ist eigentlich wahnsinnig wenn 
man sich überlegt wie schnell sich alle Technische Geräte entwickeln und neu 
erfunden werden, wie zum Beispiel das Iphone. Ich habe seit 2011 ein Iphone 
und kann mir jetzt schwer einen Alltag vorstellen ohne.  
!
Lerntools und Computer können behilflich sein beim lernen aber man muss 
extrem aufpassen das man nicht so schnell von etwas abgelenkt wird. Ich 
merke das wenn ich zum Beispiel ein Essay schreiben muss, werde ich schnell 
im Internet abgelenkt und fange etwas komplett anderes an zu machen, was 
eigentlich sehr viel Zeit vertreibt.  
!
In dieser Dokumentation habe ich meine preferenzierten Anwendungen 
beschrieben und ein bisschen erklärt. 

!
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Dropbox 

!
Die Dropbox ist eine sehr praktische online cloud, worin man Dateien speichern 
kann. Diese Dateien werden dann direkt auch mit den anderen verbundenen 
Geräten synchronisiert. Ich benutze meinen Dropbox account für die Schule 
sowie auch Privat um Dateien aus der Schule zu holen oder auch mit Freunden 
Filme und Serien austauschen.  
!
Es gibt auch die Gruppenfunktion, wo mehrere Personen in einem Ordner sind. 
Wir haben zum Beispiel eine Klassengruppe, wo der Lehrer Dateien mit uns 
zuhause teilen kann. 
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Kosten: 	 	Gratis (Zahlen für mehr Speicherplatz) 
Online / Offline: 		Online 
Account:	 	 	Ja 
Funktion am Handy:	 Iphone-App & Website 
Website:   www.dropbox.com

http://www.dropbox.com
http://www.dropbox.com


Quizlet 

!!!!!!!!!
Quizlet ist eine Online Plattform zum Vokabular lernen. Nachdem ich 
verschiedene websites zum Voki-lernen probiert habe, habe ich festgestellt 
dass diese Seite definitiv am besten für mich ist. Am öftesten benutze ich 
dieses Tool für Französisch Vokabular aber ich habe es auch schon im Deutsch 
oder im Englischunterricht gebraucht. 
!
Es gibt auch die Gruppenfunktion, wo mehrere Personen in einer Klasse sind. 
Wir haben eine Klassengruppe, wo einer die Wörtchen einträgt und andere sie 
lernen und eventuelle Fehler korrigieren können. 
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Kosten: 	 	Gratis  
Online / Offline: 		Online 
Account:	 	 	Ja 
Funktion am Handy:	Iphone-App 
Website:	 	 	 www.quizlet.com

http://www.quizlet.com
http://www.quizlet.com


Pages iCloud 

!!!!!!!
!

Seit einiger Zeit benutze ich oft iCloud Pages Beta um Dateien zu erstellen. Die 
Schriftarten, Titel und Tabellen finde ich viel schöner und einfacher zu bedienen 
im Pages als im Word. 
!
Ein weiterer Vorteil ist, das die erstellten Dateien direkt in der eigenen iCloud 
gespeichert werden, und dann hat man alles immer auf dem Laptop zuhause, 
auf dem iPhone und dem Ipad.  Leider gibt es vorerst nur die Beta version. 
!
In der iCloud kann man auch mit Numbers Beta (wie Excel) und Keynote Beta 
(wie PowerPoint) arbeiten. 
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Kosten: 	 	Gratis  
Online / Offline: 		Beides möglich 
Account:	 	 	Ja (Apple Account) 
Funktion am Handy:	Iphone-App (Kostenpflichtig) 
Website:	 	 	 www.icloud.com



 Mural.ly 

!!!!!!!!!
Diese Webseite habe ich kennengelernt bei einer Praktikumswoche im Geschäft  
meines Vaters. Es ist eine online tool womit man nicht nur Gedanken Ordnen 
kann, sondern auch Video’s, Foto’s und Post-it’s und vieles mehr.  
!
Es ist praktisch weil es nicht ein Programm ist was man hinunterlassen muss 
und es kann überall benutzt werden. Mit der Iphone App kann man auch neue 
Murals erstellen. 
Wenn man eine Premium account hat kann man sogar eigene Templates 
Hochladen, was sehr hilfreich ist wenn man ein eigenes Geschäft hat. 
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Kosten: 	 	 Gratis / Premium Account 
Online / Offline: 		Online 
Account:	 	 	Ja 
Funktion am Handy:	Iphone-App 
Website:	 	 	 www.mural.ly

http://www.mural.ly
http://www.mural.ly


MindManager 
!

!!!!!!!!!
Mindmeister ist eine der vielen Tools um Mindmaps zu erstellen. 
!
Trotz dem recht hohen Preis ist es eine sehr gute software mit vielen tollen 
Templates. Ich benutze den MindManager zuhause und exportiere die Sachen 
dann zu einem .jpg oder ein .pdf um es überall anschauen zu können. 
!
Andere Programme die ich benutze um MindMap’s zu erstellen: 
• FreeMind (in der Schule) 
• Mind Meister (Auf dem Handy und zuhause) 
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Kosten: 	 	 Circa 400 Euro 
Online / Offline: 		Offline 
Account:	 	 	Ja (nur zum herunterladen) 
Funktion am Handy:	Nein 
Website:	 	 	 www.mindmeister.com

http://www.mindmeister.com
http://www.mindmeister.com


Wix 
!

!!!!!!!!!
Nachdem wir in der Schule schon mit verschiedenen Tools Webseiten gebaut 
hatten, habe ich schlussendlich wix.com gefunden und bin begeistert. 
Der HTML5 editor hat immens viele Optionen bei der Darstellung einer eigenen 
Seite und wenn man es einmal begriffen hat ist es ganz einfach zu benützen. 
!
Andere Tools um Webseiten zu erstellen: 
• Wordpress 
• Jimdo 
• Dreamweaver 
• viel mehr… 
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Kosten: 	 	 Gratis (Premium Option) 
Online / Offline: 		Online 
Account:	 	 	Ja 
Funktion am Handy:	 Ja (Websites anschauen im Safari) 
Website:	 	 	 www.wix.com

http://wix.com
http://www.wix.com
http://www.wix.com


LaConjugaison 
!

!!!!!!!!!
LaConjugaison ist ein Iphone App womit man einfach Französische Verben 
konjugieren kann. Es gibt auch eine Webseite die man auf dem Laptop 
benutzen kann. 
!
Ich benutze die App regelmässig beim machen meiner Französisch 
Hausaufgaben. 
!!!!!
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Kosten: 	 	1.00 CHf. 
Online / Offline: 		Beides 
Account:	 	 	Nein 
Funktion am Handy:	Iphone App 
Website:	 	 	 www.la-conjugaison.nouvelobs.com

http://www.la-conjugaison.nouvelobs.com
http://www.la-conjugaison.nouvelobs.com


iBooks 

Ibooks ist eine Standard Applikation auf allen Apple Geräten und ist theoretisch 
eine riesige online Bibliothek. Mann kann Bücher kaufen und herunterladen um 
sie dann immer dabei zu haben und immer lesen zu können, egal ob am 
Computer oder auf dem Iphone oder Ipad. 
!
Wenn der Autor des Buches schon 100 Jahre verstorben ist, kann man die 
kompletten Bücher sogar schon gratis herunterladen.  
!
Für die Schule lade ich oft Bücher auf mein Iphone damit ich nicht ein schweres 
Buch mitnehmen muss. 
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Kosten: 	 	Standart Applikation, Bücher muss man kaufen 
Online / Offline: 		Offline 
Account:	 	 	Ja (Apple account) 
Funktion am Handy:	Iphone App 
Website:	 	 	 www.apple.com/ibooks

http://www.apple.com/ibooks
http://www.apple.com/ibooks


Shmoop 

Shmoop ist eine geniale Webseite mit vielen Lernhilfen für Englische Literatur, 
die Science Fächer und Mathematik. Diese Webseite hat mir gross geholfen mit 
Literarische Deutungen und Zusammenfassungen einzelner Kapitel. 
!
In den Biologie Abteilungen hat es grandiose Zusammenfassungen der 
wichtigsten Themen der Middle und High School mit vielen Grafiken. 
!
Ich denke das diese Seite meine English Noten definitiv geholfen hat. 
!
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Kosten: 	 	Gratis 
Online / Offline: 		Online 
Account:	 	 	Nein 
Funktion am Handy:	 Webseite im Browser, Safari 
Website:	 	 	 www.shmoop.com

http://www.shmoop.com
http://www.shmoop.com

